oa                       II.  Einführung in die Kinetik des Kreisels.
fafst man alle diejenigen Untersuchungen, welche ohne Rücksicht auf die resultierenden Bewegungen lediglich von den Kräften handeln, unter dem ziemlich ungeeigneten Namen der Statik zusammen, indem man die Frage nach der Zusammensetzung eines gegebenen Kraft-Systems zurückgeführt denkt auf die Aufsuchung solcher Kräfte, welche, dein Kraftsystem hinzugefügt, Gleichgewicht hervorrufen würden. Passender wäre das Wort Dynamik, welches man indessen gewöhnlich auf denjenigen Teil der Mechanik anwendet, den wir als Kinetik bezeichnen.
Die Behandlung der "Statik für den hier vorliegenden Fall des starren Körpers kann nach zwei wesentlich verschiedenen Methoden geschehen, welche bez. durch die Namen von Poinsot und Lagrange charakterisiert werden. Wir wollen über beide Methoden in Kürze referieren.
Die Statik des starren Körpers in der geometrischen Behandlung Poinsots gründet sich auf eine Reihe von Axiomen, welche wir zum Teil schon vom einzelnen Mas.senpuij.kte her kennen. Wir sagten, dafs die Kraft beim einzelnen Massenpunkte den Charakter eines Vektors hat und dafs mehrere in demselben Punkte angreifende Kräfte sich wie Vektoren addieren. Hierzu kommt beim starren Körper noch das folgende Axiom hinzu: Der Angriffspunkt der Kraft Jcann in Richtung der Kraft "beliebig verschöben werden. Dieses Axiom ist von den vorhergenannten offenbar unabhängig, da seine Gültigkeit wesentlich an die Beschaffenheit des starren Körpers gebunden ist; es kann geradezu als Definition des letzteren angesehen werden. Bei den wirklichen Körpern, welche stets in gewissem Grade elastisch sind, ist es natürlich nur angenähert erfüllt Man interpretiert übrigens Newtons lex tertia; welche die Gleichheit von actio und reactio aussagt, so, dafs sie unser Axiom mit umfafst, was allerdings einigermafsen künstlich scheint.
Mit Hülfe dieser Axiome untersucht man nun die Zusammensetzung von Kräften, welche, irgendwie gegeben, im Körper verteilt sind. Zunächst sieht man ohne Weiteres, dafs zwei Kräfte, welch« in parallelen Geraden wirken, stets durch eine Einzelkraft ursetet werden können, deren Richtung den Richtungen der ursprünglichen Kräfte parallel ist. Die Bestimmung von Angriffspunkt und Gröfse dieser Einzelkraft bildet den Inhalt des sog. „Hebelgesetzes". Hierbei ergiebt sich, wenn die Kräfte entgegengesetzt gleich sind, eine bemerkenswerte Besonderheit. Es rückt nämlich der Angriffspunkt der Resultierenden ins Unendliche, während gleichzeitig ihre Gröfse unendlich klein wird. Ein Sräftepaar (d. h. ein Paar entgegengesetzt

